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Othmarschen – Unsere Dienstleistungen





Wir von DAHLER & COMPANY sind mit unserem Immo-

bilienshop in der Waitzstraße ganz in Ihrer Nähe. Sie haben 

es also nicht weit zu uns, wenn Sie irgendwelche Fragen zum 

Thema Immobilien haben. Gern stehen wir Ihnen jederzeit 

mit unserem vielfältigen Beratungsangebot zur Verfügung. 

Getreu unseres Slogans „Zuhause in besten Lagen“ sind wir die 

Spezialisten vor Ort. Jedes Gebiet hat seine Besonderheiten, 

die wir bestens kennen. Das Vorort-Prinzip ermöglicht uns, 

nachhaltig ein enges Verhältnis zu unseren Nachbarn und den 

Bewohnern der Region zu pflegen und alle Entwicklungen 

hautnah mitzuerleben.

Sein Heim zu wechseln ist immer mit emotionalem und finan-

ziellem Aufwand verbunden. Neben Fachkompetenz bedarf es 

deshalb einem Höchstmaß an Sensibilität und darin verstehen 

wir unsere Aufgabe. Das ist der Kern unserer Arbeit. Ihnen mit 

Rat und Tat zur Seite zu stehen und manchmal auch darüber 

hinaus – diskret, kompetent und feinfühlig.

Wir finden den Käufer oder Mieter, der den gleichen Blick 

auf Ihr Zuhause hat wie Sie. Unser überregionales Netzwerk 

unterstützt uns frühzeitig dabei, Ihre Immobilie einem großen 

Kreis an Interessenten zugänglich zu machen.

Haben Sie Fragen rund um die Immobilie oder wüssten Sie 

gern, was Ihre Immobilie wert ist? Ein Anruf genügt, wir 

unterstützen Sie – völlig unverbindlich.

WILLKOMMEN BEI
DAHLER & COMPANY IN OTHMARSCHEN

m a r k o  e I l e r S

Geschäftsführer
Dah le r & Com pan y othmarschen



»Jeder Ort hat sein eigenes Gesicht, sein eigenes Tempo, seinen   eigenen Charakter. Genau genommen hat sogar jede Straße  
ihre Eigenheiten. Man muss sie nur kennen und   lieben. Und dazu muss man eben dicht dran sein.«
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 Vorbereitende Maßnahmen

-  Marktgerechte Bewertung Ihrer Immobilie

-  Prüfung der Verwertungsmöglichkeiten

-  Erteilung des Auftrages

-  Erstellung eines individuellen 

  Vermarktungskonzeptes

-  Angebotsaufbereitung:

  - Aufnahme professioneller Fotos

  - Aufbereitung der Grundrisse

  - Alle Vermarktungsmaßnahmen nach   

   Absprache

-  Exposé-Erstellung

 Während der Vermarktungsphase

-  Gespräche mit vorgemerkten Kunden

-  Exposé-Versand

-  Besichtigungen

-  Ausstellung Ihrer Immobilie im Immobilien- 

  shop

-  Insertion in lokalen Magazinen

-  Insertion in Tages-/Wochenzeitungen

-  Aufstellen eines Verkaufsschildes

-  Cross-Selling über weitere Immobilienshops

-  Direct-Mailings, Versendung von Newslettern

-  Aussendung von Nachbarschaftsbriefen sowie  

  Angebotsmailings

-  Präsentation ausgewählter Immobilien in   

  unserem Magazin DC HOMES

„Eine erfolgsversprechende
Vermarktung hat viele Facetten.



Von der Erstberatung bis zur Übergabe 
der Immobilie sind wir für Sie da.“

-  Besichtigungsberichte an den Verkäufer/  

  Vermieter

-  Gesprächsberichte an den Verkäufer/Vermieter

-  Persönliche Gespräche mit dem Verkäufer/ 

  Vermieter

-  Führung der Verhandlungen

-  Bonitätsprüfung

-  Vorbereitung des Vertrages

-  Teilnahme an der Beurkundung

 After Sales Service 

-  Concierge-Service

-  Betreuung des Käufers/Mieters in der neuen  

  Umgebung



»Über 15 Jahre Erfahrung und Erfolg   in den Hamburger Elbvororten.«
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gute Gründe, mit uns als 
erfahrenem Maklerunternehmen 

zusammen zu arbeiten
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01 // Unsere Marktkenntnis
Jeder Markt und jede Region ist unterschiedlich. Nur wer um 

die regionalen Besonderheiten weiß und „seinen“ ganz persön-

lichen Markt gut kennt, kann für seine Kunden erfolgreich sein 

und individuelle, marktgerechte Lösungen liefern. 

Wir verfügen über ein erfolgreiches, bundesweites Netzwerk, 

dabei setzen wir mit unserem Shopkonzept auf ein Höchstmaß 

an Nähe zu unserer Zielgruppe. Durch halbjährige Auswertungen 

verschiedener Märkte in Form von fundierten Marktberichten 

wissen wir, wohin sich die aktuellen Trends auf dem jeweiligen 

Immobilienmarkt bewegen und wie sich Preise entwickeln. 

Dadurch sind wir immer auf dem neuesten Stand und in der 

Lage, Ihre Immobilie marktgerecht zu bewerten. Denn das ist die 

Basis für eine erfolgreiche Vermarktungsstrategie und eine 

vertrauens volle Zusammenarbeit.

02 // Unser Anspruch
Ebenso wie jede Region ist auch jeder Auftrag unterschiedlich. 

Hinter jedem Auftrag steht immer ein Mensch mit all seinen 

Facetten, Ansprüchen und Gefühlen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob es um den Kauf oder den Verkauf geht, denn die Er-

innerungen an das, was man aufgibt, sind ebenso emotional 

und persönlich, wie die Ansprüche an das Neue, was man er-

wartet: das eigene Zuhause. Ihre ganz individuellen Wünsche 

zu erspüren und auf diese einzugehen, das ist der Anspruch an 

uns selbst, dem wir uns jeden Tag aufs Neue stellen.

03 // Unsere Erfahrung
Mit uns an Ihrer Seite verfügen Sie über einen äußerst erfahrenen 

Partner. Anhand unserer umfangreichen Kartei gleichen wir 

Ihr Angebot mit den Vorstellungen vorgemerkter Kunden ab 

und stellen diskret Ihre Immobilie vor. Sollten wir nicht auf 

Anhieb einen passenden Käufer oder Mieter finden, wählen wir 

ergänzende Vermarktungskanäle auf Basis der marktgerechten 

Bewertung für Ihre Immobilie: Insertionen in Zeitungen, Ma-

gazinen und Internetportalen, Aussendung von Mailings, 

Präsentation im Shop, Aufstellen von Verkaufs- oder Vermie-

tungsschildern und vieles mehr. In unserem weit verzweigten 

Netzwerk bieten wir Ihre Immobilie auch über regional an, z.B. 

in unserem Magazin „DC HOMES“. Und manchmal geht es 

schneller, als Sie denken...

04 // Unsere Vorauswahl
Zeit ist ein wertvolles Gut und äußerst rar. Deshalb sollte man 

sie nicht verschwenden. Ihre Zeit in Form einer Besichtigung 

sollten Sie deshalb nur demjenigen Interessenten schenken, für 

den es sich auch lohnt. Damit Sie keine bösen Überraschungen 

erleben, stecken wir viel Energie in die Prüfung und Selektion 

von möglichen Interessenten, denn bei uns zählt die Qualität. 

So sparen Sie Zeit und Nerven.

05 // Unser Verhandlungsgeschick
Wer etwas verkaufen möchte, sollte wissen, was es wert ist. 

Diesen Wert auch zu bekommen kann ein steiniger Weg sein 

und dieser Weg führt meist über mehr oder weniger langwierige 

Verhandlungen. Unsere Aufgabe ist es, in derartigen Situationen 

mit Einfühlungsvermögen und Verhandlungsgeschick zwischen 

den Parteien zu vermitteln und einen Ausgleich der Interessen 

herbeizuführen. Die Erfahrungen aus unzähligen Vertragsver-

handlungen und Vermittlungsgesprächen versetzen uns in die 

Lage, hierfür die geeigneten Mitarbeiter auszuwählen, sie zu 

trainieren und somit immer wieder etwaige Stolpersteine aus 

dem Weg zu räumen.

06 // Unsere Kompetenz
Weil wir wissen, dass der Erfolg der Suche weniger vom Glück 

und vielmehr von echter Hingabe und Kompetenz abhängt, 

setzen wir auf äußerst engagierte und sehr gut ausgebildete 

Mitarbeiter, ein weit verzweigtes, internationales Netzwerk und 

höchstes Qualitätsniveau. Geben Sie Ihre Immobilie in unsere 

professionellen Hände. Egal, ob Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung 

verkaufen oder vermieten möchten, wir machen Ihr Anliegen 

zu unserem Engagement und erstellen ein individuelles Ver-

marktungskonzept nach Ihren Wünschen. Wir freuen uns, Sie 

mit unserer Erfahrung vom Suchenden zum Findenden zu 

machen.



ZUhaUSe In BeSTen laGen

Über 20 Jahre Erfahrung 
und Erfolg als überregionales 
Maklerunternehmen

1% unserer Provisionsumsätze 
spenden wir für 
hilfsbedürftige Kinder



Profitieren Sie von unserem 
überregionalen Netzwerk 

Kompetente und engagierte 
Mitarbeiter arbeiten für Ihren 
erfolgreichen Immobilienver-
kauf oder die Vermietung

ZUhaUSe In BeSTen laGen
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